
 

 

 

                                             Aufnahmeantrag 
Hiermit bewerbe ich mich um Aufnahme in den Yachtclub Uelzen e.V. als: (bitte ankreuzen) 
 

Ordentliches (aktives) Mitglied             Ordentliches Mitglied (Ehepartner/in)           Förderndes Mitglied 
 

Name: __________________________________________     Vorname: ______________________________________ 
 
Beruf: __________________________________________     geb. am:   _______________________________________ 
 
PLZ: ___________ Ort: _____________________________    Straße: _________________________________________ 
 
Tel. privat: _____________________ Tel. geschäftlich: ______________________    Mobil: _______________________ 
 
E-Mail : ___________________________________________________________ 

Ich bin im Besitz folgender Bootsführerscheine/-schein:           Binnen       See   seit: ___________________ 

Weitere Scheine oder Patente: ________________________________________________________________________ 

Ich bin auch Mitglied in folgendem Motorboot-/Segelclub: __________________________________________________ 

Ich war schon Mitglied in einem Motorboot-/Segelclub: ____________________________________________________ 

Ich bin Eigner eines       Motorbootes /       Segelbootes:       ja      nein      Länge ü. a.   _______ m     Breite ü. a. _______ m 

Tiefgang: _________________m     Verdrängung: _______________to    Baumaterial: ____________________________ 

Eine Bootshaftpflichtversicherung über min. 1 Mio. € besteht:         ja            nein 
(Nachweis bei Aufnahme mit Bootsbesitz und Liegeplatz im Sportboothafen oder WSA-Hafen Pflicht!)  

Ich wünsche einen Sommerliegeplatz im Sportboothafen:           ja              nein 

Ich wünsche einen Winterliegeplatz im       Sportboothafen- /       WSA-Hafengelände:         ja           nein 

Mir ist bekannt, dass ich als aktives Mitglied des YCU über die Beitragszahlung hinaus auch Arbeitsdienst im Rahmen des 
von der Mitgliederversammlung festgelegten Umfanges leisten muss oder ersatzweise _________€ pro nicht geleisteter 
Arbeitsstunde zu zahlen habe.     

Folgende Gebühren und Beiträge sind zu zahlen: 

Aufnahmegebühr: ______________________€   Bausteine: ______________________________€ 
                                                (nur für aktive Mitglieder)    (nur für aktive Mitglieder / 2 Raten in 12 Monaten) 

 
Jahresbeitrag: __________________________€      Beitrag für DMYV: ________________________€ 

Mir ist bekannt, dass ich erst nach Zahlung oben genannter Beiträge Mitglied im Yachtclub Uelzen werden kann und 
vorher nicht stimmberechtigt bin. 

SEPA-Lastschriftmandat für fällige Beiträge:   

Im Zuge des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs (SEPA) gibt es für jeden Zahlungsempfänger eine eindeutige Gläubiger-Identifikationsnummer. Unsere 
Gläubiger-Identifikationsnummer lautet: DE 09ZZZ00000508184. Zusammen mit der Mandatsreferenz, die wir Ihnen gesondert mitteilen, ist eine 
eindeutige Identifizierung des (SEPA)Lastschriftmandats gegeben. 

Ich ermächtige den Yachtclub Uelzen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Yachtclub Uelzen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name des Kontoinhabers: ______________________________________  IBAN: ________________________________    
 
Kreditinstitut: ________________________________________________  BIC: _________________________________  

Unterschrift Neumitglied:  ________________________   Ort: ________________________   Datum: _______________                         
(Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des YC Uelzen an.)                                                                                                                 (Eintrittsdatum) 

Unterschriften geschäftsführender Vorstand: _____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                (mindestens 2 Unterschriften) 

Yachtclub Uelzen e.V. 
Riedweg 7 
29525 Uelzen 
Tel. 0581/43211 

Ausfertigung für das Neumitglied 



                                                          
Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO  

 

Ich willige ein, dass der Yachtclub Uelzen e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 

erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 

Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Wassersport-Fachverbände und den 

Niedersächsischen Landessportverband findet nur im Rahmen der in der Satzung der Fachverbände bzw. 

des Niedersächsischen Landessportverbandes festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen 

sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Wassersportbetriebs und zum Zwecke der 

Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der 

Fachverbände und des Niedersächsischen Landessportverbandes, findet nicht statt. Eine Datennutzung 

für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 

personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben 

aufbewahrt werden müssen.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 

über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 

sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  

Ort:   …………………………  

Datum: ……………………………… Unterschrift: …………………………………….  

 

Ich willige ein, dass der Yachtclub Uelzen e.V. meine E-Mail-Adresse(n) und, soweit erhoben, auch 

meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-

Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an den Sportbund oder an die Fachverbände, noch an 

Dritte vorgenommen.  

Ort:    …………………………  

Datum:  ……………………………… Unterschrift: …………………………………….  

 

Ich willige ein, dass der Yachtclub Uelzen e.V. Bilder von wassersportbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Website bzw. Social Media Seiten des Vereins und denen der Verein beteiligt ist, 

oder sonstiger Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung 

ohne spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen 

bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.  

Ort:           …………………………  

Datum:      ………………………………              Unterschrift: …………………………………….  

 

Die Informationspflicht gem. Art. 12-14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

                                                                  Unterschrift: ……………………………………. 

 

Zu Zwecken der Mitgliederverwaltung werden die persönlichen Daten elektronisch 

gespeichert. 



 
 

 

                                       Aufnahmeantrag 
Hiermit bewerbe ich mich um Aufnahme in den Yachtclub Uelzen e.V. als: (bitte ankreuzen) 
 

Ordentliches (aktives) Mitglied             Ordentliches Mitglied (Ehepartner/in)           Förderndes Mitglied 
 

Name: __________________________________________     Vorname: ______________________________________ 
 
Beruf: __________________________________________     geb. am:   _______________________________________ 
 
PLZ: ___________ Ort: _____________________________    Straße: _________________________________________ 
 
Tel. privat: _____________________ Tel. geschäftlich: ______________________    Mobil: _______________________ 
 
E-Mail : ___________________________________________________________ 

Ich bin im Besitz folgender Bootsführerscheine/-schein:           Binnen       See   seit: ___________________ 

Weitere Scheine oder Patente: ________________________________________________________________________ 

Ich bin auch Mitglied in folgendem Motorboot-/Segelclub: __________________________________________________ 

Ich war schon Mitglied in einem Motorboot-/Segelclub: ____________________________________________________ 

Ich bin Eigner eines       Motorbootes /       Segelbootes:       ja      nein      Länge ü. a.   _______ m     Breite ü. a. _______ m 

Tiefgang: _________________m     Verdrängung: _______________to    Baumaterial: ____________________________ 

Eine Bootshaftpflichtversicherung über min. 1 Mio. € besteht:         ja            nein 
(Nachweis bei Aufnahme mit Bootsbesitz und Liegeplatz im Sportboothafen oder WSA-Hafen Pflicht!)  

Ich wünsche einen Sommerliegeplatz im Sportboothafen:           ja              nein 

Ich wünsche einen Winterliegeplatz im       Sportboothafen- /       WSA-Hafengelände:         ja           nein 

Mir ist bekannt, dass ich als aktives Mitglied des YCU über die Beitragszahlung hinaus auch Arbeitsdienst im Rahmen des 
von der Mitgliederversammlung festgelegten Umfanges leisten muss oder ersatzweise _________€ pro nicht geleisteter 
Arbeitsstunde zu zahlen habe.     

Folgende Gebühren und Beiträge sind zu zahlen: 

Aufnahmegebühr: ______________________€   Bausteine: ______________________________€ 
                                                (nur für aktive Mitglieder)    (nur für aktive Mitglieder / 2 Raten in 12 Monaten) 

 
Jahresbeitrag: __________________________€      Beitrag für DMYV: ________________________€ 

Mir ist bekannt, dass ich erst nach Zahlung oben genannter Beiträge Mitglied im Yachtclub Uelzen werden kann und 
vorher nicht stimmberechtigt bin. 

SEPA-Lastschriftmandat für fällige Beiträge:   

Im Zuge des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs (SEPA) gibt es für jeden Zahlungsempfänger eine eindeutige Gläubiger-Identifikationsnummer. Unsere 
Gläubiger-Identifikationsnummer lautet: DE 09ZZZ00000508184. Zusammen mit der Mandatsreferenz, die wir Ihnen gesondert mitteilen, ist eine 
eindeutige Identifizierung des (SEPA)Lastschriftmandats gegeben. 

Ich ermächtige den Yachtclub Uelzen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Yachtclub Uelzen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name des Kontoinhabers: ______________________________________  IBAN: ________________________________    
 
Kreditinstitut: ________________________________________________  BIC: _________________________________  

Unterschrift Neumitglied:  ________________________   Ort: ________________________   Datum: _______________                         
(Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des YC Uelzen an.)                                                                                                                 (Eintrittsdatum) 

Unterschriften geschäftsführender Vorstand: _____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                (mindestens 2 Unterschriften)    

Yachtclub Uelzen e.V. 
Riedweg 7 
29525 Uelzen 
Tel. 0581/43211 

Ausfertigung für den Yachtclub Uelzen e.V. 



                                                          
Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO  

 

Ich willige ein, dass der Yachtclub Uelzen e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 

erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 

Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Wassersport-Fachverbände und den 

Niedersächsischen Landessportverband findet nur im Rahmen der in der Satzung der Fachverbände bzw. 

des Niedersächsischen Landessportverbandes festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen 

sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Wassersportbetriebs und zum Zwecke der 

Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der 

Fachverbände und des Niedersächsischen Landessportverbandes, findet nicht statt. Eine Datennutzung 

für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 

personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben 

aufbewahrt werden müssen.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 

über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 

sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  

Ort:   …………………………  

Datum: ……………………………… Unterschrift: …………………………………….  

 

Ich willige ein, dass der Yachtclub Uelzen e.V. meine E-Mail-Adresse(n) und, soweit erhoben, auch 

meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-

Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an den Sportbund oder an die Fachverbände, noch an 

Dritte vorgenommen.  

Ort:    …………………………  

Datum:  ……………………………… Unterschrift: …………………………………….  

 

Ich willige ein, dass der Yachtclub Uelzen e.V. Bilder von wassersportbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Website bzw. Social Media Seiten des Vereins und denen der Verein beteiligt ist, 

oder sonstiger Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung 

ohne spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen 

bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.  

Ort:           …………………………  

Datum:      ………………………………              Unterschrift: …………………………………….  

 

Die Informationspflicht gem. Art. 12-14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

                                                                  Unterschrift: ……………………………………. 

 

Zu Zwecken der Mitgliederverwaltung werden die persönlichen Daten elektronisch 

gespeichert. 
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